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„Jedes Kind ist anders, 
jedes Kind ist besonders“ 

 
 

Liebe Eltern,  
 
ein neues Kitajahr hat begonnen und Klein und Groß sind gut erholt und 
motiviert in der KiTa angekommen. 
Der Start in ein neues KiTajahr ist für uns ALLE spannend und aufregend: 
 
Für die neuen Kinder und ihre Familien ist es ein besonders großer Schritt und 
häufig auch die erste Trennung. War bisher die Familie der Aktionsradius und die 
Eltern die Bezugspersonen, muss das Kind sich jetzt an neue Menschen, an eine 
andere (fremde) Umgebung und unbekannte Situationen gewöhnen und neue 
Bindungen eingehen. 
Wie Kinder darauf reagieren und damit umgehen, ist sehr unterschiedlich. 
Während die einen von Neugierde und Entdeckergeist getrieben sich auf Neues 
einlassen, sind andere eher ängstlich und zurückhaltend und beobachten das 
Geschehen aus einer sicheren Position (Mamas Arm).  
In dieser ersten Zeit geht es darum, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, denn 
nur eine zuverlässige Bindung zur Erzieherin ermöglicht dem Kind, sich frei, offen 
und selbstbewusst auf das Neue einzulassen und Erfahrungen zu sammeln.  
Aber für alle Kinder ist es in dieser ersten Zeit ganz wichtig zu wissen, irgendwo 
in der Gruppe ist meine Mama / Papa und immer, wenn es mir zu viel wird, kann 
ich zur ihr gehen.  
Lassen Sie sich und ihrem Kind Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen.  
Auch wenn der Start geschafft ist, wird es manchmal noch Tränen beim Abschied 
geben. Für Sie als Eltern ist es ein schlimmes Gefühl, das Kind weinend 
zurückzulassen. Trösten und ermuntern Sie Ihr Kind, aber gestalten Sie den 
Abschied kurz, Abschiedsrituale wie z.B. der Abschiedskuss oder das Winken sind 
hilfreich und vermitteln dem Kind Sicherheit und Geborgenheit. Aber auch das 
Ich-Buch und ein vertrautes Teil, z.B. Kuscheldecke, Schmusetier, etc. sind 



hilfreich und eigenen sich gut zum Trösten, wenn es zwischendurch mal schwer 
wird. 
Meistens ist der Abschiedsschmerz nur von kurzer Dauer und vergeht sobald die 
Eltern außer Sichtweite sind. Damit aber auch Sie beruhigt sind, 
können/dürfen Sie natürlich jederzeit bei uns anrufen und sich nach dem 
„Stand der Dinge“ erkundigen.  
Wir, die Mitarbeiterinnen, begleiten Ihr Kind während seiner gesamten Zeit in der 
Einrichtung, wir unterstützen, helfen, geben Impulse ..... da wo es nötig ist.  
Wir lassen den Kindern aber auch den für ihre Entwicklung nötigen Freiraum und 
ermöglichen ihnen so, eigene Erfahrungen zu machen, Entscheidungen zu  
treffen ..........  
Ein Tag in der Kita ist für Kinder nicht nur körperlich sondern auch emotional 
anstrengend. Sie als Eltern merken dies vielleicht daran, dass ihr Kind auffallend 
müde ist, manchmal gereizt oder auch aggressiv reagiert. 
 
Auch für unsere „alten Kindergartenhasen“ hat sich einiges verändert. Sie 
müssen sich in der neuen Situation zurechtfinden, die vertraute Gruppe gibt es 
nicht mehr, Freunde und Freundinnen sind in der Schule und neue 
Freundschaften müssen erst wachsen. Der Umgang mit neuen 
Herausforderungen ist manchmal noch schwierig und muss geübt werden. 
 
Und nicht zuletzt ist es auch für uns Erzieherinnen wieder ein neuer Anfang und 
eine neue Herausforderung - denn jedes Kind und jede Familie ist anders.  
Wir nehmen diese Herausforderung gerne an und freuen uns auf eine gute und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
 
 
Mit lieben Grüßen 
Helga Bungart & Team  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Herzlich Willkommen: 

Juhu – wir freuen uns - unser Team hat Verstärkung bekommen: 
 Frau Katharina Kolster ist Erzieherin und arbeitet gemeinsam mit Frau 

Jäntgen und Frau Christians in der Rabengruppe.  
 Frau Julia Hack macht ein freiwilliges soziales Jahr in unserer KiTa und 

unterstützt die Kolleginnen in der Rabengruppe. 
 Frau Renate Schmitz leistet ihr Berufspraktikum in der 

Marienkäfergruppe ab und wird damit ihre Berufsausbildung zur 
Erzieherin im Sommer 2020 beenden. 

 
 
 Dienstag, 03.09.2019 - Unsere Mobile Pfarrbücherei ist wieder vor Ort.  

In der Zeit von 8:30 bis 9:00 Uhr haben Sie und Ihr Kind die Möglichkeit 
kostenlos Bücher auszuleihen.  
 

 Donnerstag, 05.09.2019 – Religionspädagogisches Angebot 
Pastoralreferentin Frau Sudar und „Sophie“ besuchen die Kindergruppen  

 
 Freitag, 13.09.2019 – 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr  

Kennenlernspaziergang für alle Kindergartenfamilien  - Einladung und weitere 
Informationen folgen.  
 

 Donnerstag, 19.09.2019 Elterninformationsnachmittag (14.30-16:00) 
  zum Thema „Einschulungsuntersuchungen“ - Einladung folgt 
  
 Freitag, 20.09.2019 - Oasentag für alle Mitarbeiter/innen des 

Seelsorgebereichs Euskirchen – Bleibach/Hardt.  
   Alle Kitas bleiben geschlossen - eine Notgruppenbetreuung ist nicht  
   möglich   
 
 Donnerstag, 26.09.2019 19:00 Uhr – Wahl des Elternbeirates  

Die enge Zusammenarbeit und der Kontakt zwischen Erziehungsberechtigten, 
pädagogisch tätigen Mitarbeiterinnen und dem Träger ist für uns die 
Voraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit. Der Elternbeirat, der von 
der Elternversammlung gewählt wird, vertritt die Interessen der Elternschaft 
gegenüber dem Träger und der Einrichtungsleitung – Einladung folgt.  

 
 

 
Wichtige Termine und Infos  

 auf einen Blick ‐ 
bitte vormerken!! 


